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Jahresbericht 2020 
 
1. Einleitung 
 
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Gäste, 
 
ein durch Corona geprägtes Volleyballjahr liegt hinter uns. Wer hätte gedacht, dass diese Krise 
uns privat, beruflich aber auch sportlich so einschränken wird. 
Wie wir in der Volleyballabteilung damit umgegangen sind, könnt ihr dem nachfolgenden Be-
richt entnehmen. 
 
2. Spielbetrieb 
 
Die Saison 2019/2020 wurde im Februar 2020 kurz vor Schluss abgebrochen. Die Auf- und 
Absteiger wurden über eine Quotientenregel ermittelt. Die aktuelle Saison 2020/2021 stoppte 
bereits wieder kurz nach Beginn. Viele Teams hatten kein einziges Spiel oder Turnier bestrei-
ten können. 
Die Beachsaison startete zwar verspätet im Mai letzten Jahres, aber selbst unter den einge-
schränkten Bedingungen freuten sich alle, dass der Ball endlich wieder über das Netz fliegen 
durfte. Damit dies möglich war, mussten etliche Anpassungen der Trainingskonzepte vorge-
nommen werden (u.a. das Einhalten der Abstandsregeln auch auf dem Spielfeld) sowie alle 
Teilnehmer intensiv belehrt und umfangreiche Dokumentationen erstellt werden. 
 
Auch als wir im September in den Hallentrainingsbetrieb übergingen, hofften viele, dass wir 
vielleicht die Saison, zwar unter Einschränkungen, aber am Ende doch noch erfolgreich durch-
führen konnten. Es kam leider anders. 
 
Sportlich ist also nicht viel zu berichten, außer dass die U12, die U14 Mädels und Jungs jeweils 
an einem Turnier und Mixed 2 an einem Spiel teilnehmen konnten. Die Mixed 1 Mannschaft 
stand nach zwei Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze der höchsten Mixed-Liga A im 
Bezirk Oberbayern. Die Damen als frischgebackener Aufsteiger in die Bezirksliga konnten ihr 
Potential leider nicht einmal unter Beweis stellen, ebenso die weibliche und männliche U18. 
 
Wir standen dann vor der Herausforderung, wie wir unsere Mitglieder bei der Stange halten 
konnten.  Es wurden kreative Lösungen entwickelt, die über on-line Trainings, virtuelle Weih-
nachtsfeiern bis hin zu gemeinsamen Langlauf- und Schlittenfahraktionen reichten. 
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Vielen Dank an dieser Stelle an alle Trainer und Verantwortlichen, die unter diesen schwieri-
gen Bedingungen mitgeholfen haben, das Boot über Wasser zu halten. 
 
3. Veranstaltungen und Saisonhöhepunkte 2020 
 

• Alle unsere traditionellen Veranstaltungen wie der Tölzer Volleyball-Cup und Quattro-
Mixed Beach-Cup mussten leider abgesagt werden. Dies führte zu erheblichen Einnahme-
ausfällen in der Abteilungskasse. 

• Aus der Not eine Tugend machend, stellten wir unsere Trainersitzungen auf online um, und 
intensivierten dadurch den Austausch an Ideen, wie wir diese Krise bewältigen können. Im 
Verein waren wir übrigens die ersten, die eine virtuelle Abteilungssitzung erfolgreich durch-
führten. Die digitalen Anstrengungen wurden durch eine Spende der Sparkasse mit einer 
Spende in Höhe von 250 Euro honoriert. Vielen Dank dafür. 

 
4. Ausblick auf 2021 
 

• Zum ersten Mal kam dieses Jahr die Sandreinigungsmaschine am Beachplatz zum Einsatz, 
die ein hervorragendes Ergebnis lieferte und uns das mühsame, händische Auszupfen der 
Sprösslinge ersparte. 

• Wenn alles gut geht, findet am 24. Juli das Stadtwerke-Beachturnier in der Eichmühle und 
am 31. Juli das Quattro-Mixed-Beachvolleyballturnier in der Beacharena an der Südschule 
statt. 

• In der letzten Augustwoche in den Sommerferien planen wir wieder ein „Volleyballschnup-
pern“ im Rahmen der Ferienpass-Aktion an. Diese Aktion wird wieder von Heike Bech-
mann und Geli Bauer umfänglich betreut. 

 
5. Danke 
 

• an meine beiden Stellvertreter Geli Bauer, auch in ihrer Eigenschaft als Trainerin und Ju-
gendleiterin, sowie Änder Thürnau als Kassier. Ohne die beiden wäre eine professionelle 
Abteilungsleitung nicht möglich 

• an Joachim Kaschek für seine tollen Volleyball-Berichte und Bilder im Tölzer Kurier 

• an alle Vorstandsmitglieder für die generelle Unterstützung, insbesondere aber an Jane 
und Christian ein großes Dankeschön für die Unterstützung rund um die Corona-Themen 

• sowie auch an unser Geschäftsstellenteam Marina und Anita und allen Abteilungsleiter-
kolleginnen und -kollegen für das gute Miteinander 

 
 
Bad Tölz, am 15. Mai 2021 
 
 
Wolfram Fischer 
Abteilungsleiter Volleyball 


